
Schulpfarrer Dirk Alpermann hat ein
Buch über die theologische Dimen-
sion der elektrischen Gitarre veröf-
fentlicht. »Das Spiel auf der E-Gitarre
und das gemeinsame Musizieren
bringt Menschen auf eine sinnliche
Art und Weise zusammen«, sagt der
passionierte Gitarrensammler aus
Guntersblum. »Es soll eine Synthese
aus Sachbuch, Autobiografie und
Theologie sein und richtet sich an
alle Gitarrenspieler und -sammler«,

sagt Alpermann. »Das war auch der
Versuch, der Gitarre etwas religiöses
abzulauschen«, sagt Alpermann. Für
ihn kann das gemeinsame Musizie-
ren – ob mit E-Gitarre oder einem an-
deren Instrument – durchaus eine
spirituelle Erfahrung sein. Vor allem
geht es dem Schulpfarrer am Gymna-
sium zu St. Katharinen in Oppenheim
darum, die Bedeutung der Musik für
die Religionspädagogik in den Blick
zu rücken. Mit Musik und der Diskus-

sion über Songtexte könne
besonders im Schulunterricht
»eine Brücke zur Religion ge-
schlagen werden.« Der Hobby-
gitarrist leitete an seiner
Schule zehn Jahre lang eine
Schulband und bietet Gitarren-
bau-Kurse für Schüler an. Das
Spiel auf der E-Gitarre sei ein
transzendentes Erlebnis : »Der
Halstonabnehmer einer Strato-
caster, leicht angezerrt, ist der
Himmel auf Erden.«  

Quelle :
Ev. Sonntagszeitung
und Webseite der EKHN  
Alpermann, Dirk
Die Gitarre der Götter
Faszination Kult Geheimnis
ISBN: 3844825304
64 Seiten, 2012

die Schüler den Raum, der mit sei-
nem Sofa und der Dekoration gar
nicht nach Schule aussieht, endlich
eröffnen. Gedacht ist der Raum für
jede Art von Gespräch unter vier
Augen. »Schüler sollen mit den Leh-
rern dort in einer angenehmen Atmo-
sphäre über ihre Probleme sprechen
oder sich beraten lassen«, sagt Petra
Sorg, die auch Schulseelsorgerin ist.
»Wenn die Schüler über ihren Kum-
mer sprechen wollen, über Familien-
probleme oder Tod, können sie sich
mit jedem Lehrer in die Oase zurück-
ziehen.« Etwa 3200 Schüler gibt es
an der Schule, die eine der größten
Berufsschulen für Gesundheitsberufe
im Rhein-Main-Gebiet ist. Täglich
gehen dort etwa 1400 Schüler und
Schülerinnen ein und aus – mit ihren
ganz eigenen Problemen. Aber alle
können den Raum mit einem Lehrer
zusammen nutzen.

Info und Kontakt : 
Petra Sorg, Schulpfarrerin und Seelsorgerin
an der  Julius-Leber-Schule 
Seilerstraße 32, 60313 Frankfurt
E-Mail : petrasorg@aol.com

»Ein Raum, der nicht nach Schule
aussieht« titelt Nastasja Becker in
der Ev. Sonntagszeitung. »Oase der
Stille« haben die Schüler der Julius-
Leber-Berufsschule in Frankfurt den
Raum genannt, »der nun Schüler
dazu einlädt, mit einer Seelsorgerin
über ihre Probleme zu reden. Der
ehemalige Toilettenraum im fünften
Obergeschoss der Schule war vor
einiger Zeit noch ziemlich herunter-
gekommen. Trotzdem hatte die Leh-
rerin für Religion, Petra Sorg, zusam-
men mit ihrem Kollegen Udo Böhm-
Curti die Idee, aus dem Raum ein
Seelsorge- und Beratungszimmer zu
machen. Im vergangenen Jahr wurde
er von Mitarbeitern einer Frankfurter
Anwaltskanzlei am »Malteser Social
Day« gelb gestrichen. Nun konnten

Die Kirchenleitung der EKHN hat
Pfarrer Uwe Martini für weitere sechs
Jahre als Direktor des Religionspäda-
gogischen Institutes wiederberufen.
Martini dazu: »Ich freue mich sehr
über diese Entscheidung. Einmal
freue ich mich über das von der Kir-
chenleitung in mich gesetzte Ver-
trauen. Auf der anderen Seite ist es
gerade in den bewegten und unsi-
cheren Zeiten der Religionspädago-
gik ein klares Signal an das Institut in
Richtung Kontinuität und Stabilität.«

Ein Blick zurück : Uwe Martini
wurde nach acht Jahren im religions-
pädagogischen Amt in Gießen 2008
zum Direktor des RPZ Schönberg er-
nannt. Mittlerweile ist – nach Verlust
des eigenen Tagungshauses – das
RPI an die Stelle des alten RPZ getre-
ten. Als Schwerpunkte seiner Arbeit
nennt Martini die Qualitätsssiche-
rung  und Evaluierung der Fortbil-
dungsarbeit, das Online Unterstützte
Lernen (OUL) im Institut weiterzuent-
wickeln, die Konfirmandenarbeit, den
Interreligiösen Dialog und die Koope-
ration mit dem pti Kassel der EKKW.

Die Gitarre der Götter

Schüler der Julius-Leber-Berufsschule in Frankfurt
schaffen sich einen Seelsorge-Raum 

Martini für weitere sechs Jahre
als Direktor des RPI berufen

Martini : »Meine Arbeit im RPI
macht mir Freude. Und ich glaube ich
bin hier am richtigen Ort. Wir können
zur Zeit im RPI mit einem fantasti-
schen Team arbeiten. Das macht viel
aus. Wir ziehen hier alle an einem
Strang !« Allerdings schaut er auch
nachdenklich in die Zukunft : »Die
Selbstverständlichkeit religiöser Bil-
dung in Form  des konfessionellen
Religionsunterrichtes ist an vielen
Schulen nicht mehr gegeben. Die
Anerkennung der Zugehörigkeit des
Religionsunterrichtes zum Bildungs-
auftrag der Schule muss immer wie-
der neu hergestellt werden. Oft liegt
diese Aufgabe bei den Lehrkräften
an der Schule. Dazu brauchen sie
unsere Unterstützung. Dazu braucht
es auch ein breites Bewusstsein für
die Bedeutung des Religionsunter-
richtes für junge Menschen in der
Gesellschaft, aber auch innerhalb
der eigenen Kirche. Wir können im
RPI ein Teil des notwendigen Unter-
stützungssystems sein.«  
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Wir freuen uns, wenn Sie uns
(info@rpi-ekhn.de) Texte, Informa-
tionen oder Material zusenden,
von dem Sie denken, dass es über
Ihre Schule oder Gemeinde hinaus
von Interesse ist.



für alle Mal bereinigen. Eingeschüch-
tert weiß Julia nicht, wie sie reagie-
ren soll und schweigt. Dafür argu-
mentiert die Klasse : »Julia integriert
sich nicht und grenzt sich selbst aus.«
Als Julia an diesem Tag nach Hause
kommt, erklärt sie der Mutter, dass
sie nie mehr in die Schule gehen will.

Während der Vorstellung konnte
das Publikum anhand von Beobach-
tungsbögen die dargestellten Szenen
verfolgen und Notizen machen. Am
Ende des Theaterstücks blieben die
»Schauspieler« in ihren Rollen und
stellten sich als solche den Fragen
der Zuschauer. Eine der ersten war
an die »Mobber« gerichtet : »Warum
grenzt Ihr Julia aus ?«

Die Antworten waren brutal : Es
gebe unter den Schülern hierar-
chische Strukturen, und einer müsse
in der Klasse das »Opfer« sein, es
mache Spaß, »wir sind cool«, und
man könne damit zeigen, dass man
der »Boss« sei, außerdem habe Julia
keine Markenklamotten an und nicht
mindestens zwei Handys. Rat- und
Hilflosigkeit dagegen kamen als Ant-
worten von den darstellenden »Leh-
rern« und »Eltern«.

Ratlosigkeit machte sich auch
unter den Zuschauern breit, als im
Anschluss in einer Diskussionsrunde
nach praktikablen Lösungsmöglich-
keiten gesucht wurde. Dabei zeigten
sich die jungen Mitglieder des Wen-
depunktteams äußerst kompetent.
Es werden einzelne Schüler von ihren

Regina Krinke

Ein »intensives Theaterstückchen«
präsentierten die Mitglieder des
Wendepunktteams des Büdinger W.-
Ernst-Gymnasiums an einem Eltern-
abend der Fördergemeinschaft der
Schule. In acht kurzen Szenen schil-
derten die Schüler typische Mobbing-
situationen aus Sicht der Klasse, mit
Blick auf die dauerhaft unter Mobbing -
attacken leidenden Personen, aber
auch auf die Rollen der beteiligten
Lehrer und Eltern. Mit der Inszenie-
rung setzten sie ihre Erkenntnisse
um, die sie zuvor in einer eintägigen,
selbst organisierten Fortbildung ge-
wonnen hatten.

Julia kommt ins Klassenzimmer,
niemand will neben ihr sitzen. Im
Sportunterricht wird sie in keine der
beiden Mannschaften gewählt, und
am Ende der Stunde versenken Chan-
tal und Jacqueline auch noch Julias
neue Turnschuhe im Klo. Als sie des-
wegen nach dem Unterricht ihre Leh-
rerin ansprechen will, hat diese keine
Zeit. Zu Hause muss Julia ihrer Mut-
ter beibringen, dass die teuren Turn-
schuhe ruiniert sind. Die Mutter ist
sauer auf Julia, immer Ärger mit dem
Kind. Als der Vater nach der Arbeit
von der Sache erfährt, gibt’s erst
richtig Zoff, er ruft Chantals Vater an
und droht mit einem Anwalt. Am
nächsten Tag ignorieren die Mitschü-
ler Julias Einladung zu ihrer Geburts-
tagsparty, und zu allem Überfluss
stellt die Lehrerin Julia frontal vor die
Klasse, sie möge ihre Probleme mit
den Mitschülern jetzt sofort und ein

Mitschülern ausgegrenzt, verspottet
oder bedroht. In der Gruppendyna-
mik sorgt das gemeinsame Feindbild
für eine Art Zusammengehörigkeits-
gefühl. Wer beim Mobbing in der
Schule mitmacht, wird schließlich nur
selten selbst zum Opfer. Viele der Ge-
mobbten würden ihr Schicksal akzep-
tieren ohne Änderungsmöglichkeiten
zu sehen. Dabei solle man die Person
darauf aufmerksam machen, dass es
Dinge gibt, die man nicht ertragen
muss. Doch Selbsthilfe sei nur be-
grenzt möglich, und es gebe Situatio-
nen, in denen nur Erwachsene helfen
könnten. Eltern, Lehrer, Freunde und
Mitschüler sollten auf Signale achten
und gegebenenfalls melden, wenn
sich jemand komisch verhält. Man
müsse unbedingt zwischen dem
»Petzen«, um jemandem zu schaden,
und dem »Hilfeholen« differenzieren.
Mitläufer der »mobbenden Fraktio-
nen« sollten aufhören, mitzumachen
und vielleicht sogar den Mut aufbrin-
gen, sich auf die Seite der Betroffe-
nen zu schlagen.

Doch nicht nur Aufklärung und
praktische Hilfestellung, sondern
Präventivarbeit will das Wendepunkt-
team leisten.

Lehrerin Jasmin Schneider erklärt :
»Mobbing findet oft schon in den ers-
ten Klassen der Grundschulen statt,
dort werden die Strukturen für die
kommenden Schuljahre manifes-
tiert.« Dies wiederhole sich beim
Wechsel in die weiterführenden
Schulen am Anfang der fünften Klas-
sen. Um diesen Problemen am Gym-
nasium zu begegnen, wurden Unter-
richtsmodule entwickelt, die, bereits
ab der fünften Klasse eingesetzt, die
Schüler für das Thema sensibilisieren
und deren soziale Kompetenz im
Laufe der Schuljahre erhöhen sollen.
Laut Dr. Peter Kristen, dem Schul-
seelsorger, stehe mit diesen Modulen
eine Art »Charakterbildung« auf dem
Stundenplan der Schüler.

Zur Entlastung aller Anwesenden
und damit am Ende des Abends nie-
mand mit den hässlichen Bildern des
Theaterstückes im Kopf nach Hause
gehen musste, schlüpften die Team-
mitglieder des Wendepunktes erneut
in ihre Schauspielerrollen. In weite-
ren drei kleinen Szenen zeigten sie,
wie sich Eltern, Lehrer und Mitschüler
in typischen Mobbingsituationen an-
gemessen verhalten können.

Kontakt und Info : 
Dr. Peter Kristen,  Schulpfarrer und Seelsor-
ger an der Wolfgang-Ernst-Schule
W.-Lückert-Straße 4, 63654 Büdingen
E-Mail: schubert.kristen@t-online.de

Quelle:  Kreisanzeiger für Wetterau und
Vogelsberg vom 15. 03. 2012

Wenn sich dringend etwas wenden muss . . .
Gegen Mobbing an Schulen
am Beispiel des Wolfgang-Ernst-Gymnasiums in Büdingen 

Schönberger Hefte 2/12 3Personen, Praxis, Projekte



Unter dem Titel »Auch Lehrer be-
kommen Zeugnisse. Abschluss beim
Amt für Lehrerbildung (AfL) für 61 Pä-
dagogen, die jetzt Evangelischen Re-
ligionsunterricht geben dürfen« be-
richtete der Gießener Anzeiger (GA)
im Februar dieses Jahres über die
Abschlussfeier des Weiterbildungs-
kurses, den die Religionspädagogi-
schen Institute der beiden Kirchen
EKHN und EKKW im Auftrag des AfL
angeboten haben.

Der Gießener Anzeiger: Wie die
Kleinen so die Großen : Für Schüler
gab es am Freitag Halbjahreszeug-
nisse, für die Teilnehmer des Weiter-
bildungskurses Evangelische Reli-
gion am Amt für Lehrerbildung (AfL)
Hessen Abschlusszeugnisse. 35 Lehr-
kräfte haben sich über 36 Monate die
Qualifikation erworben, dieses Fach
an Grundschulen unterrichten zu
können. Der zweite Kurs für das Lehr-
amt an Haupt- und Realschule bezie-
hungsweise Förderschule zählte 26
Teilnehmer und dauerte zwei Jahre.
Der gemeinsamen Feier in der Aula
des in der Schubertstraße 60 ansäs-
sigen Amtes ging eine Andacht in der
Petruskirche voraus, gehalten von
Christine Weg-Engelschalk, Studien-
leiterin in Gießen des Religionspäda-
gogischen Instituts der Evangeli-
schen Kirche Hessen/Nassau. 

Anke van der Meulen, Koordinato-
rin am AfL, leitete in ihrer Ansprache
von René Magrittes Bild »Die persön-
lichen Werte« über zum christlichen
Glauben: »Ich wünsche mir, dass Kin-
der und Jugendliche mit Ihrer Hilfe
den Glauben als Gabe sehen können,
und ich bin mir sicher, dass Sie
Schülerinnen und Schüler bei ihrer
Wertebildung begleiten werden.
Unter stützen Sie die Kinder in ihrem
Mit einander und geben Sie ihnen
Orientierung«, gab sie den Lehrkräf-
ten mit auf den Weg. 

»Hut ab ! vor Ihrem Engagement«,
lobte die Studienleiterin des Reli -
gionspädagogischen Instituts der
EKHN, Anne Klaaßen, die Absolven-
ten. »Sie haben sich in den vergange-
nen eineinhalb beziehungsweise
zwei Jahren weitere Perspektiven für
ihre berufliche Zukunft erworben«,
betonte sie und wünschte den Lehre-
rinnen und Lehrern »ein glückliches
Händchen, gutes Gelingen und Got-
tes Segen«. Tenor Andreas Czerney
unterhielt die Teilnehmer der Feier-
stunde mit drei Gesangsbeiträgen.

Quelle : Gießener Anzeiger, 4. 2. 2012

Kontakt und Infos zu den Weiterbildungs -
kursen des RPI 
Anne Klaaßen 
Servicestelle Mainz des  RPI 
Am Gonsenheimer Spieß 1, 55122 Mainz
Tel. 06131-2170898, Fax  06131-385877
E-Mail : anne.klaassen@rpi-ekhn.de

liche Vergeltungsvorstellungen in
theologische Dogmen der Macht ze-
mentieren, nicht für andere Sieger-
theorien . . .

Die Passionszeit naht sich ihrem
Höhepunkt und ich werde meinen
Paul Gerhardt mitsingen:

Erscheine mir zum Schilde,
Zum Trost in meinem Tod,
Und lass mich sehn dein Bilde
In deiner Kreuzesnot !
Da will ich nach dir blicken,
Da will ich glaubensvoll
Dich fest an mein Herz drücken.
Wer so stirbt, der stirbt wohl.

EIne ganz andere Form der Dual-
symbolik, die sicher keiner als per-
vers beschreibt . . .

Ob ich an meinem Ende damit wohl
sterbe, überlasse ich ihm, doch vor-
erst genügt mir die Wahrheit des
Meisters : »Wer in der Liebe bleibt,
der bleibt in Gott und Gott in ihm !« 

Johannes Giel

Johannes Giel, Fachberatung Ludwigshafen,
E 7,24, 68159 Mannheim,
E-Mail : Johannes.Giel@t-online.de

heit plötzlich aus dem Schlaf der
Sicherheit wecken kann. [ . . . ]

In der Tat, die Botschaft des Kreu-
zes ein Skandalon, widernatürlich ist
es, was da geglaubt wird, im wahr-
sten Sinne pervers, wie Gott die Welt
im Glauben auf den Kopf stellt und
sich nicht vereinnahmen lässt, nicht
für Satisfaktionstheorien, die mensch-

Sternstunden des Religionsunter-
richts sind solche, in denen es ele-
mentar um die Sache des Evangeli-
ums geht. In denen zentrale christli-
che Inhalte nicht nur abgearbeitet
werden, sondern Theologie betrie-
ben wird. Eine Theologie, die von
den Schülern als logisch, relevant
und tragfähig erachtet wird. Das ak-
tuelle Schönberger Heft «Opfer« bie-
tet inspirierende Impulse für einen
Unterricht, in dem so etwas ge-
schieht. 

Der Artikel ›Christologie von oben
und von unten‹ von Harmjan Dam
beispielsweise initiiert ein Unter-
richtsgeschehen, in dem junge Er-
wachsene herausgefordert werden,
sich gedanklich und zugleich persön-
lich zu positionieren. »Was bedeutet
Christus für mich ?« kann hier zur
echten Frage der Schülerinnen und
Schüler werden, zu deren Beantwor-
tung wir ihnen das Spektrum der
Glaubensmodelle aus Bibel und Dog-
mengeschichte nicht manipulativ
engführend vorenthalten dürfen.

Bleibt zu wünschen, dass viele
Kolleginnen und Kollegen sich ermu-
tigt sehen, die guten Impulse, die
das Heft gibt, umzusetzen. 

Anita Kiefer

Pfarrerin Anita Kiefer, Fachberatung der
Evangelischen Kirche der Pfalz – Gymnasien
und IGS –
Turmstraße 9 · 67688 Rodenbach
E-Mail : anita.kiefer@evkirchepfalz.de

Abschlussfeier des Weiterbildungskurses Religion
mit Gottesdienst

Mal wieder große Aufregung um
ein Bild, das unter die Haut kriecht.
Mal wieder große Aufregung, weil die
Säulen des Glaubens schon wieder
wanken. Ja, am Ende vielleicht doch
nur ein leeres Grab? Zu wenig für das
Herz und die eigene Angst vor dem
Ende. Da ist sie wieder, die  Angst vor
einem leeren Himmel, alles leer, war
halt doch alles umsonst ? ? ? Man will
es doch nicht Gott anheim stellen,
das Heil, sondern würde es so gerne
selbst für die Ewigkeit zementieren
und die Vergebung am Kreuz gleich
mit.

»Dualsymbolik« nennt der Künstler
Ralf Kopp das Titelbild der Schönber-
ger Impulse. Die stigmatisierte Hand
wird zum Siegersymbol. Die Präsenz
des Bildes trifft ins Mark. Pervers
nennt das BIld ein geschockter Leser,
so hörte ich. Aber die Schüler wachen
auf, sie kommen in Bewegung, ins
Gespräch, fragen, zweifeln, diskutie-
ren. Wie Perversion die tote Christen-

Leserbriefe zu SH 1/12 »Opfer ?«
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